
 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 

Nachtgedanken 
 

Montag bis Sonntag, 20.50 Uhr (NDR 1 Niedersachsen)  
 
 
 

02. bis 08. Januar 2023 - Neujahrsgeschichten 

 

Von Tina Hülsbus, Schulpastorin in Lüchow 
 
 
Dass allem Anfang ein Zauber innewohnt, sind altbekannte Worte. Und so 
wahr. Wie Liebe teilen geht, und Glaube. Davon erzählt Tina Hülsebus in den 
Nachtgedanken. Sie ist Schulpastorin in Lüchow. 
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Montag, 02.01.2023 - Der Zauber im Anfang  
"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" - steht auf dem Lesezeichen, das 
ich beim Aufräumen zwischen den alten Büchern gefunden habe. Dieser Vers 
von Hermann Hesse passt zum Jahresanfang. Was wird das neue Jahr wohl 
bringen? Wie viel Freude, wie viel Leid? 2022 war nicht so mein Jahr. Erst 
musste ich meine Mutter ins Heim bringen, kurze Zeit darauf ist sie im Mai ge-
storben. Sie fehlt mir. Und dann kam auch noch der schwere Sportunfall unse-
res Sohnes im August. Ob er jetzt überhaupt noch Profisportler werden kann? 
Niemand kann das sagen. 2023 kann also nur besser werden. Hoffe ich und 
lese, wie das Zitat von Hermann Hesse weitergeht: "Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben." 

Dienstag, 03.01.2023 - Liebe teilen 
Spät am Nachmittag kommt der Anruf. "Hallo Tina, wir sind gerade in der Nähe 
und würden euch gerne heute Abend spontan besuchen - seid ihr zuhause?" 
Alte Freunde am Telefon, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. 
"Das ist ja eine Überraschung! Klar kommt vorbei! Wir freuen uns!", sage ich, 
aber denke auch: Wo soll ich denn jetzt noch so schnell was herkriegen zum 
Essen? Hier auf dem Land ist das mit dem Bestellen nicht so einfach. "Fünf 
sind geladen, zehn sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, heiß alle willkom-
men." Das hing bei meiner Oma in der Küche an der Wand. Gesagt, getan. 
Linsen, Tomaten, Knoblauch. Die Suppe ist in einer halben Stunde fertig. So 
geht wahre Gastfreundschaft. Einfach das teilen, was man gerade hat und sich 
daran gemeinsam freuen.  

Mittwoch, 04.01.2023 - Vom Suchen und Finden   
Am Anfang eines neuen Jahres steht Aufräumen bei mir auf der To-do-Liste. 
Was kann weg? Was muss bleiben? Es geht darum, Platz zu schaffen. Dabei 
entdecke ich immer wieder Dinge, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass 
sie da sind. Der Pullover, den ich schon so lange gesucht habe, das Buch, das 
ich immer noch nicht gelesen habe. Meistens fange ich mit viel Elan an und 
bleibe dann hängen, an etwas, was ich wiederfinde. So wie jetzt. Ich sitze auf 
dem Boden und betrachte die Bilder, die meine Kinder vor vielen Jahren in der 
Grundschule gemalt haben. Schön, dass ich sie noch habe. Aufräumen und 
Platzschaffen ist das eine. Aber das Wiederfinden und Genießen - das Andere. 
Ich habe wirklich viele Gründe, dankbar zu sein.  

Donnerstag, 05.01.2023 - Rauhnächte  
Früher nannte man diese Nächte zwischen dem Heiligen Abend und den Heili-
gen Drei Königen "die Rauhnächte". Rauh kommt dabei vermutlich von "Räu-
chern", dem Räuchern und Reinigen der Häuser, um böse Geister zu vertrei-
ben. Es sind die zwölf Nächte, die übrigbleiben von der Umstellung vom Mond- 
auf den Sonnenkalender. Jede Nacht hat dabei ein Thema: Da geht es um 
achtsam sein oder Dankbarkeit. Es ist die Zeit, sich von den Strapazen des 
alten Jahres zu erholen, in sich einzukehren.  Als Zeichen steht eine Kerze im 
Fenster. So wie heute in vielen Fenstern noch eine Kerze steht von Advent und 
Weihnachten. Auch bei mir. Gerne schaue ich dem Flackern der Kerze zu und 
versuche dabei, ruhig zu werden, abzuschalten. Stimmt, sie sind schon beson-
ders diese "rauhen Nächte". Gerne nehme ich etwas von ihrem Zauber mit.  
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Freitag, 06.01.2023 - Hexe Befana bringt Geschenke 
"Hast du sie gesehen, Tante Tina? Auf dem Weg hierher?" Meine kleine Freun-
din Viola schaut mich mit großen Augen an. "Heute kommt doch die gute Hexe 
Befana und bringt Süßigkeiten und Geschenke!" Die fünfjährige Tochter meiner 
italienischen Freundin ist ganz aufgeregt. Viola hat Kekse und Mandarinen vor 
die Tür gestellt. Grund dafür ist eine alte Legende aus Italien. Die erzählt, dass 
die Heiligen Drei Könige die Hexe Befana zum Jesuskind mitnehmen wollten. 
Aber Befana hat sie verpasst und den Stern auch. So irrt sie nun jedes Jahr 
umher auf der Suche nach dem Jesuskind. Und bringt Geschenke für alle Kin-
der, weil, eines könnte ja das Jesuskind sein. Also schauen Sie heute Abend 
ruhig einmal zum Himmel auf, vielleicht können Sie Befana am Himmel entde-
cken!  

Samstag, 07.01.2023 - Ägyptische Weihnacht 
"Eid milad magid!" oder "Eid milad said!" - das ist Arabisch und heißt: "fröhliche 
Weihnachten". Denn heute am 7. Januar feiern die Christen in Ägypten das 
Weihnachtsfest. Wie so viele andere orthodoxe Gläubige auch. Gestern Abend 
hat es mit der späten Messe am Heiligen Abend begonnen. Die kann übrigens 
bis zu fünf Stunden dauern. Heute machen sich viele auf in eine der Kirchen, 
die auf dem Weg liegen, den damals Maria, Josef und das Jesuskind nach ihrer 
Flucht aus Bethlehem in Ägypten gegangen sind. Dazu bekommen die Kinder 
ihre Geschenke, El Adeya und zu essen gibt es Bouri, Fisch, und Salabya, 
kleine in Honig getauchte Krapfen. Aber am besten schmecken mir die Kahk 
Kekse, ähnlich unseren Vanillekipferln. Besonders an diesem Gebäck ist, dass 
diese Kekse auch zum Fastenbrechen am Ende des Ramadans gegessen wer-
den. Essen verbindet eben.  

Sonntag, 08.01.2023 - Jesu Taufe, meine Taufe 
Epiphanias - Gedenken an die Taufe Jesu und an die eigene Taufe. Darum 
gingt es auch heute Morgen bei uns im Gottesdienst Mich beschäftigt das im-
mer noch. Als ich knapp drei Monate alt war, haben mich meine Eltern taufen 
lassen. Sie haben damit den Grundstein für meinen Glauben gelegt. Gefragt 
hat mich damals keiner. Stimmt. Aber was wäre, wenn ich nicht getauft worden 
wäre? Oder wenn ich wie meine Kinder in einem anderen Land aufgewachsen 
wäre, wo die Mehrheit muslimisch ist? Vermutlich wäre ich dann Muslima. Die 
Religion habe ich mir also nicht freiwillig ausgesucht. Die Wurzeln wurden von 
anderen gelegt. Aber ich hänge an meinem Glauben sowie an meinem 
Taufspruch: "Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder." Das ist für 
mich, was zählt. 
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